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Leitfaden zur inhaltlichen Strukturierung von empirischen Hausarbeiten am Ar-

beitsbereich Medienpädagogik und empirische Medienforschung 

(Stand: Juni 2018) 

In diesem Dokument soll es um den Aufbau von empirischen (qualitativ angelegten) Hausarbeiten bzw. 

Forschungsberichten gehen, die Sie am Arbeitsbereich Medienpädagogik und empirische Medienfor-

schung verfassen. Es richtet sich an Studierende, die grundsätzlich mit dem wissenschaftlichen Arbei-

ten vertraut sind und nun vor der Herausforderung stehen, zum ersten Mal eine empirische Hausarbeit 

zu schreiben (für die Gliederung von theoretischen Arbeiten orientieren Sie sich bitte am dazugehöri-

gen Dokument auf der Homepage des Instituts für Medienwissenschaft). Dieser Text kann für Ihr Vor-

haben eine Art Leitfaden darstellen, an den Sie Ihre eigene Arbeit anlehnen können. Wir möchten an 

dieser Stelle aber darauf hinweisen, dass es sich hierbei nur um einen Vorschlag handelt und keines-

wegs um eine Anweisung für Ihr Vorgehen. Wenn Sie also eine andere kreative Idee haben, Ihre Haus-

arbeit zu strukturieren, dann kann das eine ebenso gute Möglichkeit sein. Wichtig ist nur, dass die 

Arbeit stringent und sinnvoll gegliedert ist und man dem „roten Faden“ Ihrer Argumentation gut folgen 

kann. Außerdem soll an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass sich dieser Leitfa-

den nur auf die empirischen Arbeiten an unserem Arbeitsbereich beziehen, in anderen Fachbereichen 

mag die Vorgehensweise ganz anders aussehen. Auch die Hinweise zur Länge des jeweiligen Kapitels 

sind nur grobe Orientierungen an die Sie sich halten können, aber natürlich nicht müssen. Die Angaben 

erfolgen in Anlehnung an die üblichen 12-15 Seiten, die eine Hausarbeit laut der Prüfungsordnung des 

BA Medienwissenschaften der Universität Paderborn haben soll. Die am Institut für Medienwissen-

schaft sonst üblichen Zitationsregeln gelten natürlich auch für Arbeiten an unserem Arbeitsbereich. 

Auch diese können Sie dem Dokument auf der Homepage des Instituts entnehmen. 

 

1. Einleitung (ca. 1-2 Seiten) 

Wie in jeder anderen Hausarbeit soll der/die Leser*in auch in einer empirischen zunächst auf das 

Thema neugierig gemacht und eine Begründung dafür gegeben werden, warum es für eine spezifische 

Zielgruppe oder auch für die Allgemeinheit Relevanz besitzt, sich wissenschaftlich mit ihm auseinan-

derzusetzen. Kurz gesagt: machen Sie Ihr Thema schmackhaft und erklären Sie, warum Sie sich gerade 
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damit beschäftigen wollen. Typischerweise können Sie hier mit einer Forschungslücke argumentieren. 

Zum Beispiel ist die Fernsehdarstellung von Menschen mit Behinderung unter anderem von Ingo Bosse 

(2006) sehr umfassend analysiert worden, die Darstellung von körperlicher Behinderung wurde hier 

allerdings nur randständig beleuchtet. Hier besteht also ein Forschungsdesiderat, das Sie in Ihrer Arbeit 

ein Stück weit bearbeiten können. Alternativ können Sie auch die gesellschaftliche Relevanz Ihres The-

mas heranziehen. Beispielsweise bildet Social Media für Jugendliche und mittlerweile auch für Erwach-

sene in der heutigen Zeit einen so wichtigen Bestandteil ihres Alltags ab, dass es wichtig ist, dieses 

Thema auch wissenschaftlich in den Fokus zu rücken bzw. an andere Ergebnisse anzuschließen und 

weitere Teilaspekte auszuleuchten. Sie können auch mit dem Alter bestehender Forschung argumen-

tieren, das eine Neubehandlung des Themas notwendig macht. Die Forschung zur Handyaneignung 

Jugendlicher ist beispielsweise stark in die Jahre gekommen. Umfassende Studien zum Thema (vgl. z.B. 

von Pape/Karnowski/Wirth 2007 oder Treumann/Meister/Sander et al. 2007) sind von 2007, als das 

Smartphone noch in seinen Kinderschuhen steckte. Bedenkt man, dass zwischen der Datenerhebung 

und der Veröffentlichung meist einige Jahre liegen, untersuchen die Studien einen noch deutlich älte-

ren Stand. Daher ließe sich argumentieren, dass es die technische Revolution hin zum Smartphone 

notwendig macht, hier neue Ergebnisse zu liefern. Vielleicht fällt Ihnen auch noch etwas anderes Ori-

ginelles ein, was es lohnenswert macht, sich mit einem bestimmten Zusammenhang zu beschäftigen. 

Auch für eine empirische Hausarbeit ist es absolute Voraussetzung, aus dem eingeleiteten Thema eine 

konkrete Fragestellung zu entwickeln, die Sie am Ende der Arbeit dann beantworten (ansonsten kann 

eine Hausarbeit nicht als „bestanden“ bewertet werden). Seien Sie hier präzise und grenzen Sie das 

Thema unbedingt ein. Sie können auf 12-15 Seiten natürlich keine Doktorarbeit schreiben, begrenzen 

Sie sich deshalb auf einen kleinen Teilaspekt eines Themenkomplexes und begründen Sie im Text auch, 

warum Sie gerade diesen gewählt haben. Bedenken Sie außerdem, dass Sie in Ihrer Hausarbeit ver-

mutlich einen Einzelfall analysieren, der zwar seine Berechtigung hat, in seiner Aussagekraft über all-

gemeine Zusammenhänge allerdings begrenzt ist. Es ist also wünschenswert, dass Sie die Gültigkeit 

Ihrer Ergebnisse an einer Stelle der Arbeit kurz reflektieren und einordnen. Das können Sie in der Ein-

leitung machen, es geht aber auch am Ende im Fazit. Nachdem Sie nun Ihr Thema eingeleitet und dar-

aus eine Forschungsfrage entwickelt haben, sollten Sie noch einen kurzen Abriss schreiben, wie Sie zur 

Beantwortung Ihrer Fragestellung vorgehen. Einfach ausgedrückt beschreiben Sie hier kurz Ihre Glie-

derung. 

 

2. Forschungsstand (ca. 2-3 Seiten) 

Sie sollten in jedem Falle einige Zeit darauf verwenden, sich umfassend in die Literatur zu Ihrer Frage-

stellung einzulesen. So erhalten Sie einen Überblick über die verschiedenen Überlegungen zu Theo-
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rielinien und über Erkenntnisse, die vor Ihnen bereits andere zu ähnlichen Fragestellungen hatten. Au-

ßerdem bekommen Sie so besser ein Gefühl dafür, wie eine empirische Arbeit anzugehen ist, da viele 

Monographien, Beiträge in Sammelbänden oder in Fachzeitschriften bzw. Onlinejournals ebenso auf 

empirischen Studien basieren. Natürlich werden sich die Studien von Ihrer eigenen Forschung unter-

scheiden und manchmal sind auch nur kleine Teilaspekte für Sie relevant. Das gilt es zu extrahieren 

und hier überblicksartig ein Gesamtbild zu generieren.  Manchmal gibt es zu Themen auch unterschied-

liche Herangehensweisen, die gegensätzlich sein können. Wenn Sie sich hier für eine einzelne entschei-

den, müssen Sie aber in jedem Fall begründen, warum Sie gerade diese herangezogen haben. Beste-

hende Forschung liefert Ihnen für eine empirische Hausarbeit außerdem Hinweise darauf, mit welchen 

wissenschaftlichen Forschungsmethoden bestimmte Thematiken üblicherweise angegangen werden. 

Danach müssen Sie sich natürlich nicht richten, es kann aber sehr hilfreich zur Orientierung sein. Das 

Vorgehen anderer Studien kann für Sie eine Begründung dafür liefern, entweder genauso vorzugehen 

oder aber eine explizit andere Methode einzusetzen, um vielleicht eine neue Perspektive auf ein 

Thema einzunehmen. 

Reflektieren Sie während Ihrer Recherche unbedingt auch, aus welchen Fachdisziplinen die von Ihnen 

herangezogen Studien stammen (andere Fachbereiche interessieren sich möglicherweise für densel-

ben Gegenstand, beleuchten ihn aber unter einem ganz anderen Blickwinkel), wie sie forschungsprak-

tisch ausgerichtet sind (ob z.B. qualitativ oder quantitativ) und berücksichtigen Sie unbedingt auch, aus 

welcher Institution die von Ihnen gelesenen Studien stammen. Universitäre Forschung unterliegt meist 

anderen Ausrichtungen und theoretischer Verankerung als es z.B. Studien von anderen staatlichen o-

der auch privaten (Markt-)Forschungsinstituten oder Verbänden tun. Das bedeutet nicht, dass Sie 

nicht-universitäre Forschungsergebnisse oder Ergebnisse anderer Disziplinen nicht in Ihre Arbeit ein-

beziehen dürfen. Bedenken Sie aber unbedingt, dass die Ergebnisse anderer Fachdisziplinen oft nicht 

direkt auf Ihr eigenes Thema beziehbar sind, dass die unterschiedlichen Institutionen andere Interes-

sen mit ihren Publikationen verfolgen und reflektieren Sie dies in Ihrer Hausarbeit, wenn Sie sie mit 

einbeziehen möchten. 

In das generierte Gesamtbild betten Sie nun Ihre eigene Fragestellung ein und zeigen auf, wie sie zu 

den bestehenden Analysen im Zusammenhang steht. In einem der oben genannten Beispiele könnten 

Sie z.B. darlegen, welche unterschiedlichen Untersuchungen zur Fernsehdarstellung von Menschen 

mit Behinderung existieren, ihre vielleicht auch widersprüchlichen Ergebnisse illustrieren und im An-

schluss etwas ausführlicher erläutern, in wie weit sich Ihre Frage nach der Darstellung von Menschen 

mit Körperbehinderung innerhalb einer Sequenz einer Sendung eines spezifischen Fernsehformats (Be-

grenzung der Fragestellung) hier einfügt. Natürlich können Sie in einer Hausarbeit nicht allzu sehr in 

die theoretische Tiefe gehen, eine Darlegung des Forschungsstandes ist allerdings unumgänglich. 
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Zudem sollten Sie die von Ihnen verwendeten zentralen Begriffe definieren, damit im weiteren Verlauf 

klar ist, wovon die Rede ist und man Ihrer Argumentation einfach folgen kann. Die Definitionen ein 

und desselben Begriffs können bei unterschiedlichen Autoren*innen mitunter sehr unterschiedlich 

sein und weisen auch innerhalb der verschiedenen Fachdiskurse oftmals weitreichende Differenzen 

auf (man denke z.B. an die vielen unterschiedlichen Facetten des Kulturbegriffs). In bestimmten Dis-

ziplinen haben sich meist bestimmte Definitionen zentraler Begriffe etabliert, manchmal ist die Sach-

lage aber auch undurchsichtig und deutlich schwieriger. Suchen Sie sich eine Definition heraus, die für 

Ihr Forschungsvorhaben gut nutzbar gemacht werden kann und begründen Sie im Text unbedingt, wa-

rum Sie gerade diese herangezogen haben. 

 

3. Methodisches Vorgehen (ca. 1-2 Seiten) 

Im Anschluss erfolgt eine Beschreibung des methodischen Vorgehens innerhalb Ihrer empirischen For-

schung. Beschreiben Sie hier, welches Datenmaterial Sie wie analysieren möchten. Natürlich müssen 

Sie auch an dieser Stelle unbedingt begründen, warum Sie gerade dieses Material mit gerade dieser 

Methode in den Fokus rücken und warum es sich im Sinne Ihrer Fragestellung ganz besonders dafür 

qualifiziert, Eingang in Ihre Arbeit zu finden. Außerdem sollten Sie einen kurzen Abriss zu den theore-

tischen Hintergründen (der Methodologie) des verwendeten Untersuchungsverfahrens geben und 

dessen forschungspraktisches Vorgehen kurz umreißen. Auch hier ist es ratsam, sich zunächst in ver-

schiedene Forschungsmethoden und deren jeweiligen Fokus einzulesen. Unterschiedliche Vorgehens-

weisen eignen sich unterschiedlich gut für die Analyse verschiedener Datensorten und mit verschiede-

nen Methoden lassen sich andere Arten von Fragestellungen beantworten. Zusammenfassend ist es 

für Ihre Analyse also entscheidend, dass das anvisierte Datenmaterial und die gewählte Methode gut 

begründet und angemessen erläutert sind und zu Ihrem Forschungsvorhaben passen. 

Z.B. könnten Sie sich in Ihrer Hausarbeit mit Castingshowformaten und deren Einfluss auf die Identität 

des jugendlichen Fernsehpublikums beschäftigen. Hier möchten Sie nun beispielhaft herausarbeiten, 

welche Wertorientierungen innerhalb einer für das Format typischen Konversation zwischen Jury und 

einer Kandidatin zum Ausdruck kommen und so jugendliche Rezipienten*innen der Sendung in ihrer 

Identitätskonstruktion erzieherisch beeinflussen (können). Für die Analyse möchten Sie daher das 

Transkript der anvisierten Konversation als Datenmaterial in Ihre Arbeit einbeziehen. An dieser Stelle 

wäre es möglich zu argumentieren, dass es sich bei dieser Form von Beeinflussung um implizit ablau-

fende Prozesse „zwischen den Zeilen“ handelt, die nur durch die Offenlegung latenter Sinnzusammen-

hänge gelingen kann. Sie werden innerhalb der Kommunikation zwischen Jury und Castingshowkandi-

datin über den Kanal Fernsehen nach außengetragen. Dafür eignet sich z.B. die Objektive Hermeneutik 

im besonderen Maße (für eine Einführung in die Methode vgl. Wernet 2009). 
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Vielleicht beschäftigen Sie sich aber auch mit der Thematisierung eines bestimmten Musikgenres in-

nerhalb von szeneinternen Medien. Durch Ihre Recherchen haben Sie ein bestimmtes aus der Szene 

stammendes Printmagazin herausgearbeitet, das sich bei ihren Anhänger*innen einer besonderen 

Beliebtheit erfreut. Daher möchten Sie die aktuelle Ausgabe dieser Zeitschrift als Datenmaterial in den 

Fokus Ihrer empirischen Forschung rücken und analysieren, nach welchen Kategorien das Genre in ihr 

behandelt wird und welche Prioritäten sich hier feststellen lassen (wird es z.B. eher als massenkompa-

tible Partymusik oder als nicht-massentaugliche Kunst verhandelt? Verortet die Zeitschrift das Hören 

des Musikgenres eher in einer Diskothek oder im privaten zu Hause?). Für diese Analyse beziehen Sie 

sich auf ein recht umfangreiches Datenmaterial und sind verstärkt an den Häufigkeiten von unter-

schiedlichen Thematisierungen innerhalb des qualitativen Datenmaterials (der Zeitschrift) interessiert. 

An dieser Stelle bietet sich eine quantifizierende Form der qualitativen Inhaltsanalyse besonders an, 

um Ihre Fragestellung zu beantworten (für eine Einführung in die unterschiedlichen Varianten der qua-

litativen Inhaltsanalyse vgl. Kuckartz 2016). 

Dies sollen hier nur zwei Beispiele sein, wie Sie die Wahl Ihres Datenmaterials und Ihrer Forschungs-

methode begründen können. Es gibt natürlich noch eine ganze Reihe weiterer Analyseverfahren, die 

sich innerhalb der sozialwissenschaftlichen Forschung etabliert haben und sich für die Untersuchung 

ganz unterschiedlicher Datenmaterialien anbieten (für einen Überblick vgl. z.B. Lamnek 2010).  

 

4. Datenanalyse (ca. 4-6 Seiten) 

Nachdem Sie in Ihr Thema eingeleitet, den Forschungsstand dargelegt und eine Begründung für das 

Datenmaterial und die Forschungsmethode geliefert haben, folgt nun das Herzstück Ihrer Arbeit: die 

Verschriftung Ihrer empirischen Analyse und deren Ergebnisse. Wie diese Verschriftung aussieht, lässt 

sich pauschal nicht sagen und hängt hochgradig vom Datenmaterial und der verwendeten Forschungs-

methode ab. Generell ist es empfehlenswert, sich hier an den unterschiedlichen Schritten des verwen-

deten Verfahrens zu orientieren, um Ihr forschungspraktisches Vorgehen während der Datenanalyse 

zu beschreiben. Entscheidenden Stellenwert hat hier für Ihre Arbeit, dass auch Leser*innen ohne tief-

gehendes Experten*innenwissen zu dem verwendeten Analyseverfahren nachvollziehen können, wie 

Sie vom Datenmaterial zu Ihren Ergebnissen gelangt sind. Es ist daher ratsam (insbesondere auch für 

größere Abschlussarbeiten), die Verschriftung Ihrer Analyse von unbeteiligten Personen lesen zu las-

sen und sich eine Rückmeldung einzuholen, ob die Verschriftung klar und eindeutig ist und transparent 

macht, wie Sie zu Ihren Ergebnissen gekommen sind. 

Es ist auch hier empfehlenswert, einen Blick in bestehende Literatur zu werfen und sich Anregungen 

zu holen, wie andere Forscher*innen mit derselben Methode vom Datenmaterial zu Ihrer Erkenntnis 

gelangt sind. Bedenken Sie hier aber, dass gerade kurze Beiträge in Sammelbänden zu umfangreichen 
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Studien stark auf die reine Darstellung ihrer Ergebnisse ausgerichtet sind. Hier wird die Analyseme-

thode meist nur benannt, ihr konkretes Vorgehen zur Ergebnisgenerierung und die Verschriftung des 

Analyseprozesses aber oft nicht näher erläutert. Um ein Gefühl für den Schritt der Verschriftung der 

Ergebnisgenerierung zu bekommen, bieten sich daher eher Forschungsberichte größerer Studien, Dis-

sertations- oder Habilitationsschriften an, die diesen Schritt sehr ausführlich thematisieren. Natürlich 

geschieht dies in umfangreichen Arbeiten sehr viel detaillierter als in Ihrer Hausarbeit. Trotzdem kön-

nen Sie aus den Vorgehensweisen generelle Vorgehensweisen ableiten, die Sie auch für die Ihre nutzen 

können. 

 

5. Fazit/Schlussfolgerung/Ausblick (ca. 1-2 Seiten) 

Ziehen Sie am Ende der Arbeit ein Fazit aus Ihrer Analyse. Fassen Sie dazu Ihre Argumentation und 

insbesondere auch Ihre empirischen Ergebnisse nochmals kurz zusammen, ordnen Sie sie in den zuvor 

generierten Forschungsstand ein und beantworten Sie unbedingt Ihre eingangs aufgeworfene Frage-

stellung. Wie bereits unter dem Punkt „Einleitung“ geschrieben, können Sie auch an dieser Stelle eine 

kritische Reflexion der Gültigkeit Ihrer Ergebnisse vornehmen. Seien Sie hier unbedingt vorsichtig mit 

stark verallgemeinernden Aussagen. Die Analyse eines Einzelfalls (den Sie in einer empirischen Haus-

arbeit ja in der Regel bearbeiten) hat in jedem Falle seine Daseinsberechtigung, ist aber stark begrenzt 

in seiner Aussagekraft über allgemeine Zusammenhänge. Dies gilt es zum Schluss Ihrer Arbeit zu ver-

deutlichen und einzuordnen. Hieraus lassen sich unter Umständen auch weitere Forschungsdesiderate 

herausarbeiten, die sich im Anschluss an Ihre Arbeit stellen. 

Sofern möglich, können Sie im Fazit außerdem schreiben, welche Relevanz Ihre Ergebnisse für unter-

schiedliche Praxiskontexte hat, in denen Ihre Ergebnisse möglicherweise als reflexives Wissen Eingang 

erhalten könnten. Im medienpädagogischen Sinne sind dies meist pädagogische bzw. erzieherische 

Kontexte, möglicherweise fallen Ihnen aber auch ganz andere ein. Haben Sie z.B. herausgefunden, dass 

in einer Fernsehsendung problematische Wertorientierungen nach außen getragen werden, wäre dies 

z.B. wichtiges Wissen für Lehrer*innen, andere Pädagogen*innen oder für Eltern, um mit ihren Schü-

ler*innen, Klienten*innen oder Kindern darüber ins Gespräch zu kommen. Machen Sie hier aber keine 

überschwänglichen Heilsversprechen und bleiben Sie realistisch, dieser Punkt ist außerdem kein Muss. 
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